
Universität Konstanz 

Internet- Recherche für mein Studium –  
Fragen und Links 
 

Die „Guided Tour zur Studienorientierung“  

 

• alle wichtigen Informationen zu 

Studienfeldern/Studienfächern,  

Bewerbung und Zulassung,  

Studienfinanzierung sowie  

Alternativen zum Studium 

  

• Und: verlässliche Portale für die Recherche 

 

• einfach und greifbar:  

Links über Texte und Bilder 
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www.was-studiere-ich.de/gt 

http://www.was-studiere-ich.de/gt
http://www.was-studiere-ich.de/gt
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Schlagworte und Fragen rund um das Studium: 
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Hochschularten: Wie unterscheiden sich die Hochschularten? 

Studienfelder: Welche Studienfelder gibt es und welche davon, bzw. 

welche Studienfächer darin sind hier für dich/Sie interessant? 

Bachelor, Master, Staatsexamen:  

Kommt nach dem Bachelor immer der Master?  

Welche Studienfächer studiert man noch als Staatsexamen? 

Bewerbung: wie und wann bewirbt man sich um ein Studium? 

Zulassung: Zulassungsbeschränkte und nicht zulassungsbeschränkte 

Studiengänge – wo ist der Unterschied? 

Was zählt – außer der Abinote? 

Studienfinanzierung: wie viel Geld brauche ich pro Monat? 

Wie kann ich mein Studium finanzieren? 

Studiengänge suchen: Suchmaschinen ausprobieren – für BaWü 

und deutschlandweit 

… 

 

https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/studieren/hochschularten/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/studieren/studienfaecher/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/studieren/studienfaecher/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/studieren/bachelor-master-co/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/bewerbung-und-zulassung/bewerbung-und-zulassung/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/bewerbung-und-zulassung/bewerbung-und-zulassung/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/bewerbung-und-zulassung/bewerbung-und-zulassung/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/geld-fuers-studium/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/informationssuche/studiengang-suchmaschinen/
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Wenn ich noch nicht weiß, was ich studieren will… 
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• Studienfelder  konkret: auch durch die Beschäftigung mit  

Inhalten von Studienfeldern entsteht weitere Klärung … 

 

• Tests nutzen (Fähigkeiten, Interessen, Ziele ermitteln) 

 

• Hochschulen/ Vorlesungen besuchen 

 

• Welche Berufe kann ich mir vorstellen?  

Möchte ich mit einer Ausbildung beginnen? 

 

• Beratung in Anspruch nehmen – wenn der Weg noch weit ist 

oder es Barrieren gibt, die nicht so leicht zu nehmen sind 

http://www.studienwahl.de/de/chstudieren/chstudienfelder.htm
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/informationssuche/weitere-nuetzliche-links/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/informationssuche/weitere-nuetzliche-links/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/informationssuche/infos-ueber-berufe/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/informationssuche/infos-ueber-berufe/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/alternativen-zum-studium/lieber-eine-ausbildung/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/alternativen-zum-studium/lieber-eine-ausbildung/
https://www.studieren-in-bw.de/service/links-und-adressen/zentrale-studienberatungsstellen/
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Vertiefte Informationen suchen 
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• Wie recherchiert man das gesamte, aktuelle Angebot in einem 

bestimmten Bereich? Ein Beispiel im Hochschulkompass 

 

• Wie vergleicht man Studiengänge? Schlagwörter sind hier: 

Creditpunkte /ECTS, Prüfungsordnungen, Studienpläne 

 

 

 

http://www.hochschulkompass.de/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/studieren/bachelor-master-co/
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Schlagwort-Suche  mit  www.Hochschulkompass.de 

Suchwort eingeben 



Universität Konstanz 

Überblick über die 

Eckpunkte des 

Studiengangs 

Link zur Internetseite der Hochschule 
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Der Studienplan zeigt, was auf mich zukommt… 

Fragen: 

 

• Trifft das meine Interessen? 

• Wieviel wovon studiere ich?  

• Kann ich mir so ein Studium vorstellen?  

• Gibt es Praxissemester? 

• Schwerpunkte? 

• Fehlt etwas, das mir sehr wichtig ist? … 
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Vertiefte Informationen suchen, wenn ich schon 
weiß, in welche Richtung ich will 
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• Wie teste ich konkret, ob eher das eine Fach oder das andere für 

mich in Frage kommt?  Studienpläne, OSAs, 

Vorlesungsbesuche 

 

• Und sonst? Zulassungsbeschränkungen, Fristen, 

Eignungsprüfungen… 

• „Meine“ Kriterien: welche Hochschulorte kommen in Frage, wie 

groß soll meine Hochschule sein… 

 

 Wer nicht weiterkommt oder noch andere Fragen hat  

  Beratung in Anspruch nehmen 

 

http://www.osa-portal.de/
https://www.uni-konstanz.de/studieren/guided-tour/bewerbung-und-zulassung/bewerbung-und-zulassung/
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Ulrike Leitner, M.A.  

Zentrale Studienberatung 

ulrike.leitner@uni-konstanz.de 

 

Philipp Schwarz 

AK-Leiter 

p.schwarz@htg-loe.de 

Herzlichen 

Dank! 

mailto:ulrike.leitner@uni-konstanz.de
mailto:ulrike.leitner@uni-konstanz.de
mailto:ulrike.leitner@uni-konstanz.de

